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Magdeburg, den iS. November Aabrgaus HV2L

MSeZrrßaSzZrer in DftvreuSen
Gin MlekttSaSibev-KovE

In den Augen aller echtpreußischen Leute ist die 
Außenpolitik der Reichsregierung ausgemach
ter Landesverrat. Die „Vaterländischen Verbände" können 
es leider nicht verhindern, daß Marx und Stresemann sich 
mit den Erbfeinden im Westen und Osten an einen Tisch 
setzen und sich mit ihnen schiedlich und friedlich darüber 
unterhalten, wie Europa am besten aus dem Schlamassel 
herauskommt. Nicht einmal auf Hindenburg ist mehr 
Verlaß. Was bleibt den besorgten Patrioten übrig, als 
Außenpolitik auf eigne Faust zu treiben und 
Stresemann zu korrigieren. Die Aufgabe ist nicht leicht. Die 
Orgefch hat sich vergeblich bemüht; die wunderschönen Para
den der bayrischen Einwohnerwehren haben sich als nutzlos 
erwiesen; Wiking, Blücherbund und Bund Oberbayern sind 
nicht zum, Ziele gekommen, trotz ihrer ausgezeichneten Be
ziehungen zu dem französischen Oberst Richert; die Vater
ländischen Verbände sind Pleite; von Ludendorff wird nur 
im Flüsterton gesprochen; der Jungdeutsche Orden gar pro
pagiert ein Militärbündnis mit den Franzosen.

Aber Deutschland braucht nicht zu verzweifeln! Ost
preußen hat in dem ehemaligen Admiral Küsel seinen 
Kleinkaliber-Porck gefunden. Küsel wird den Laden 
schmeißen, wie sich aus folgendem Rundschreiben des 
„Provinzialverbandes des Kleinkalibersports Ostpreußen 
E. V." ergibt:
Provinzialverband des Kleinkaliber

sports Ostpreußen E. V.
(K. K. O. S.) 

Königsberg i. Pr., Brahmstraße 11.
I. Nr. 276.

Königsberg i. Pr., den 19. Mai 1926. 
(Adresse)

(Anrede)
Nachdem es heute feststeht, daß P. (Pilsudski) in Warschau 

Herr der Lage ist, muß damit gerechnet werden, daß eine Aus
einandersetzung zwischen Polen und Litauen 
einerseits und Polen und Ostpreußen ander
seits schneller kommen kann, als bis jetzt angenommen wurde. 
Unser Herr M. wird Ihnen, sehr geehrter Herr................. .
den neuen Plan und Kommentar dazu aushändigen 
und gegebenenfalls erläutern. Aus Sicherheits
gründen haben wir folgende Chiffre verwandt:
27 25 23 21 19 17 15 1 12 11 9 7 5 3 29
ü s d c ck e k 8 b i j ü l in ck

28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 30
Lnopqr s tuvvx^28ck

Wir bitten, alle Sorgfalt walten zu lasten, damit die An
gelegenheit geheim bleibt und Unberufenen nicht in die 
Hände fällt.

Wir begrüßen Sie mit treudeutschem Gruß 
(Stempel) gez. Küsel

Provinzialvcrband des Kleinkalibersports Ostpreußen E. B. 
(K. K. O. S.) Königsberg i. Pr.

Auch wir bitten unsre Leser, alle Sorgfalt walten zu 
lassen, damit diese Angelegenheit geheim bleibt und Unbe
rufenen nicht in die Hände fällt. Vor allem darf Herr Strese
mann davon niötzts erfahren. Auch nicht der preußische 
Innenminister. Die begreifen nämlich nie in ihrem Leben, 
daß für ehemalige Generale und Admirale das Aushecken 
von Kriegsplänen eine rein sportliche und gänzlich unpoliti
sche Angelegenheit ist.

Die kleinkalibrigen Kriegspläne des Herrn Admiral 
Küsel müssen geheim bleiben; denn unter uns Sol
daten gesagt: was muß dieser Admiral vom Kriege verstehen, 
wenn er mit Kleinkalibergewehren Krieg gegen Polen 
führen will. Nicht wahr, wir müßten vor Scham in den 
Erdboden versinken, wenn unsre ehemaligen Gegner aus 
dem Weltkrieg erführen, von welchem Kaliber die Leute 
waren, die wir uns durch mehr als vier Jahre als Führer 
im Kriege gefallen ließen. Sollte es aber das Unglück ge
wollt haben, daß einem Franzosen, Engländer, Polen oder 
Tschechen jenes Rundschreiben in die Hände gefallen ist, so 
hoffen wir, daß auch ein zweites, fünf Monate später aus
gegebenes Rundschreiben nicht unbekannt bleibt. Daraus 
geht mit aller nur wünschenswerten Klarheit hervor, daß die 
Pläne der Küsel und Kumpanei sich gegen den „innern 
Feind" richten, daß für sie die „Abwehr" gegen Polen nur 
Vorwand für Angriffspläne gegen die Repu
blik bedeuten.

Ms Srhnapstmtte
Es küselt auch sonst sich einiges in Ostpreußen. Das 

Reichsbanner liegt dem Herrn Admiral schwer im Magen. 
So ganz will er sich auf die Helden in seinen Kleinkaliber
vereinen nicht verlassen. Für seine Aorck-Rolle braucht er 
Unterstützung. Die garantiert echt nationalen Parteien ge
nügen ihm nicht. Er will die moralische und Politische Unter
stützung — der Zentrumspartei. Wie er die Zen- 
trumsyartei an sich ui fesseln gedenkt, das hat er in einem 
Rundschreiben dargelegt:
Provinzialverband des Kleinkaliber

sports Ostpreußen E. V.
(K. K. O. S.)

Königsberg i. Pr., Brahmstraße 11 
Telephon Hindenburg 20935.

Postscheckkonto Königsberg i. Pr
Nr. 12732.

I. Nr. 301.
Königsbergs Pr., den 10. Oktober 1926. 

Rundschreiben Nr. 17.
An die Herren Bezirksführer!

In der letzten Zeit haben wir immer Beweise, daß ein 
Auflösungsprozeß im Reichsbanner fortschreitet. Wir 
gehen nich fehl, wenn wir annehmen, daß der Rote Front
kämpferbund aus dieser Sachlage mehr profitieren wird 
als uns lieb sein kann. Wir sind heute in der Lage, größere 
Propagandamittel zur Verfügung zu stellen zu dem 
Zwecke, Zentrumsleute, die aus dem Reichsbanner 
aus treten, zu uns herüberzuziehen. Teilweise 
haben wir sehr gute Erfahrungen schon mit den Leuten gesam
melt. Augenblicklich ist der Rote Frontkämpferbund finanziell 
nicht in der Lage, Geldmittel für Propaganda aufzuwenden, 
da er nachweislich Schulden hat. Es würde sich empfehlen, zu
verlässigen Leuten an Sonntagen Geldmittel 
zür Verfügung zu stellen, die in Gaststätten für 
unS Propaganda auffällig leisten. Man kann 
sogar den Leuten für. Werbung von Mitgliedern 
pro Mitglied 2 bis 3 Mark aussetzen. Wie, gesagt, 
es kommen für uns nur nachweisliche Zentrums
leute in Frage, während wir auf Demokraten kein 
Gewicht legen.

Die Unterri chtskurse sind jetzt in der Winterzeit 
mit allem Nachdruck aufzunehmen, und über das Veranlaßte zu 
berichten. Immer wieder mutz betont werden, daß das Thema 
sich immer nur um Republik und Monarchie drehen 
kann, um zu einer Scheidung der Geister gelangen zu 
können.

Mit treudeutschem Gruß 
Der Borstand, gez. Küsel. 

Provinzialverband des Kleinkalibersports Ostpreußen E. V. 
(K. K. O. S.)

Also: zwei bis drei Mark bezahlen die Kleinkaliberver
eine von Ostpreußen für jedes Mitglied, das für sie ge
worben wird. „Zuverlässige Leute" können sich auf Kosten 
der Kleinkalibervereine an Sonntagen einen Rausch an
saufen; der Grad ihrer „Zuverlässigkeit" ergibt sich aus der 
Größe des Maules und der Geschicklichkeit, andre Menschen 
vollzugießen. Unbegrenzt sind anscheinend die Geldmittel, 
die aufgewendet werden können, um einen Zentrums
mann besoffen zu machen und ihn für das Küseln zu 
werben.

Wer gab dem Admiral Küsel die Gelder zur Korrumpie
rung der öffentlichen Meinung Ostpreußens durch Suff und 
Bestechung? Verwendet er dazu diePension, die ihm die 
Republik bezahlt?

Sehr bemerkenswert ist die Direktive, die für die 
„U n t e r r i ch t s k u r s e" der Kleinkalibersportvereine ge- 
geben wird: „immer nur R e p u b l i k und M o archie". 
Wer gibt das Geld für diese „Unterrichtskurse"? Besonders 
interessant muß die Instruktion im Werbesaufen sein. 
Scheidung der Geister vermöge der Schnapspulle! 
Herr Küsel sollte nicht versäumen, genaue Erhebungen 
darüber anstellen zu lassen, welche Schnapssorte sich als das 
wirksamste Scheidewasser erwiesen hat, um goldechte mon
archistische Gesinnung erkennen zu lassen. Nationale Schnaps
fabrikanten vor die Front! Hier ist Geld und ein dicker 
Küsel-Orden zu verdienen, den der „Alte Sechstage-Freund 
aus Oels" sicherlich stiftet, wenn er, von Ostpreußens alko
holduftender Küsel-Horde'geleitet, unter brausendem Kognak- 
Hurra den Thron seiner Väter besteigt.

KarlHöltermann.

Mektkattbev-SMeMvovt
Mit dem Wachsen und Erstarken des Reichs

banners, der immer besser werdenden Disziplin unsrer 
Kameradschaften haben sowohl die Monarchisten wie 
die Kommunisten eingesehen, daß sie mit ihren Sturm
haufen uns nicht überrennnen können, und so haben beide 
zu einem andern Mittel gegriffen, mit dem sie glauben zum 
Ziele zu kommen.

Die reaktionären Monarchisten haben sich zusammen
gefunden im „Reichsverband für Kleinkaliber
schi e ß e n", dessen Leiter ein leibhaftiger General ist, und 
dieser „Reichsverband" ist ausgenommen worden — man 
höre und staune — in den „Reichsausschuß für Leibes
übungen", der Organisation, die mit Reichsmitteln ausge
stattet ist und deren Leiter der nationalistische Staatssekretär 
a. D. Dr. Lewald ist.

Die rechtsgerichteten Kleinkaliber-Schießversine, die 
über große Mittel verfügen, sind die Garde der Reaktion. 
Sie verstoßen in allem und jedem gegen die gesetzlichen Vor 
schriften, haben Büchsen, die bis 250 Meter schießen und mi 
Sicherung, Mehrladevorrichtung, verstellbarem Visier usw. 
ausgestattet sind. Die Neuanschaffungen jedes Vereins, wie 
Büchsen, Scheiben usw. bezahlt der Verband. Woher 
kommt das Geld? Sicher wird es aufgebracht von den 
„notleidenden" Reaktionären aller Richtungen. Meister- 
schützen — und das ist jeder bei denen von rechts — dürfen 
eigne Gewehre haben und diese zu Hause „zur Pflege' 
aufbewahren. Mit dieser Methode werden und sind alle 
Reaktionäre bewaffnet. Auf der andern Seite haben die 
Kommunisten „Arbeiter-Schützenvereine" und andre, 
dem Namen nach unverdächtige Organisationen, angeblich 
als Gegengewecht gegen rechts, geschaffen. Beide aber sind 
und bleiben Feinde der Republik.

So haben die Kleinkaliber-Schützenvereine von rechts 
und links allein im letzten Jahre über eine Million 
Kleinkalibergewehre in die Bevölkerung gebracht. 
Gewiß sind nicht alle diese Gewehre nur in den Händen der 
Reaktionäre von rechts und links, ein Teil davon ist auch in 
Händen der Republikaner. Dennoch ist die Gefahr sehr, sehr 
groß. Man nehme daher diese Frage sehr ernst.

Zu dieser Frage haben der Bundesvorstand des Reichs
banners — unter Hinzuziehung je eines Vertreters der 
republikanischen Parteien —, die Gauvorsitzenden und tech
nischen Leiter der Gaue in einer Konferenz am 25. Juli 
1926 Stellung genommen. Nach einem ausführlichen Referat 
des Bundesvorsitzenden berichteten die Gauvertreter über 
geradezu haarsträubende Mnge aus ihren Bezirken. Dabei 
wurde einwandfrei festgestellt, daß beim Stahlhelm 
und den andern Rechtsorganisationen eine regelrechte Be
waffnung mit Kleinkalibern erfolgt ist und ständig Schieß
übungen damit stattfinden. Einmütigkeit herrschte darüber, 
daß wir diesem Treiben nicht tatenlos zusehen dürfen, son
dern alles zu tun haben, um das kommende Unglück — den 
Bürgerkrieg — mit aller Macht zu verhindern.

Der Bundesvorsitzende faßte das Ergebnis der Kon- 
ferenz — dem allseitig zugestimmt wurde — wie folgt zu
sammen:

1. Der Bundesvorstand wird beauftragt, die Reichsregie
rung um nochmalige Prüfung der Frage zu bitten, ol 
die geltenden Bestimmungen über Waffen und Waffen
besitz genügen, um den innerp Frieden zu sichern.

2. Eine Bewaffnung des Reichsbanners — 
auch mit Kleinkalibergewehren — wird als den Bun 
desfatzungen zuwiderlaufend nach wie vor abge 
lehnt.

3. Kameraden, die den Kleinkaliber-Schießsport betreiben 
haben darauf zu achten, daß in den bestehenden und zr 
gründenden Kleinkaliber-Schießvereinen — denen nu 
Republikaner angehören dürfen — die gesetzlichen uni 
polizeilichen Vorschriften streng beachtet werden.
Inzwischen haben sich die Dinge noch wesentlich ver 

schärft. Die Rechtsbünde schießen heute frei und offen 
inserieren ihre Gruppenschießen usw. sogar in den Zeitunger 
und berufen sich alle auf die sogenannte „Oberste Sportbs 
Hörde für Kleinkaliber-Schießsport", die ja nichts dagege: 
einwendet.

Wir können leider nichts weiter tun, als unsre Käme 
raden auf diese Dinge und den bittern Ernst der Situativ; 
mit allem Nachdruck aufmerksam zu machen in der Erwar 
tung, daß unsre Kameraden die richtigen Schlüsse darau. 
ziehen, ehe es zu spät ist, Q. Hörfing.
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ReaßtwrsLwe SWzteVBposrtLV oder demtzMe WeWpoStttt?
Von K. Mayr, Major a. D. (München).

I.
Von Seeckt — eine lebendige Geschichtsfabel.

In einem Vortrag, den ich im November 1925 über die Er
gebnisse des Münchner Dolchstotzprozesses in Nürnberg vor einigen 
tausend Reichsbannerkameraden Hallen durfte, wurde zum Schlüsse 
betont, die Parole „Nie wieder Krieg!", die von ehrlichen Idealisten 
gelegentlich auch an das Reichsbanner herangetragen wurde, sei 
nicht zweckmäßig. Zweckmätziger sei eine andre Losung: „Nie 
wieder Verbrecher oder Dummköpfe des alten Regimes an die 
„Futterkrippe"!! Herein mit den überzeugten Republikanern in 
die s: aatsveranlworiung!" Zu dieser Staalsver- 
anlwortung gehört auch die Wehrpolitik, parlamenta
risch ausgedrückt: der 700-Millionen-Etat des Reichswehrmini
steriums

Bedeutet (zunächst auf rein militärischem Gebiet!) der R ü ck- 
trrtr des Generalobersten von Seeckt einen System
wechsel? Offensichtlich nicht! Was schrieb denn die militär„wissen- 
schaftliche", also zu vorurteilsloser Wahrhaftigkeit verpflichtete 
„Fachpresse" („Der deutsche Offiziersbund" z. B.) zu Seeckts Ab
gang?: „Der Generaloberst von Seeckt verläht das Heer in einem 
vorzüglichen Zustand. Trotz unsrer Entwaffnung neiden 
es uns die Nachbarn wegen seiner hervorragenden Aus
bildung. Jetzt jubelt man in Frankreich: Der beste Mann 
Deutschlands ist entmachtet!" Aber auch vorher schon war 
nicht nur in der „Fachpresse", sondern auch in der Tagespresse 
em Lob ausgegossen worden, wie es kaum in der' wilhelminischen 
Aera jemals gespendet worden ist. Seeckt sei ein Mann, „über 
besten große militärische Bedeutung überhaupt gar keine Dis
kussion möglich sei — eine hohe strategische Begabung — ein 
bedeutender Truppenführe r".

Wenn es sich im Falle der „Exzellenz" Seeckt um einen 
„überwundenen Mann" handelte, dann könnten ja „des Liedes" 
Stimmen schweigen". Das ist, wie sich ergeben wird, durchaus 
nicht der Fall. Wir halten es daher zunächst für unsre Pflicht, in 
kriegsgeschichtlichem Rückblick festzustellen, ob „hinter 
diesen grauen, kalten, durchdringenden Augen, deren eins mit 
einer gewissen Starrheit durch das Monokel sticht", wirklich jenes 
hohe militärische Können sich barg, jenes Wissen, Las das 
deulicye Volk für seinen Wehretat nötig hat.

*
Seeckts Verantwortung am militärischen Zusammenbruch.

Seeckt hat bei der Truppe zuletzt 1911 als Bataillonsführer 
kurz Dienst gemacht. Sämtliche irgendwie verantwortlichen Offi
ziere des Reichswehrministeriums (Heye, Lotzberg, Wetzell, Rein
hardt, Kretz usw., die jüngern von Schleicher, von Esebeck, 
von Ruith usw.) sind während des ganzen Krieges aus 
Idem Sorgenstuhl des Generalstäblers nicht herausgekommen! So 
ist auch Seeckt zu Beginn des Krieges Chef des Stabes beim 
Generalkommando des preußischen 3. Korps (von Lochow). Im 
Bewegungskrieg kann auch der Stabschef eines Korps entscheidend 
bervorlreten. Der Sieg von Vionville z. B. (16. August 
1870) hat die Einschließung Bazaines in Metz bedingt, die Ope
ration von Sedan und den Marsch auf Paris ermöglicht, den 
Krieg militärisch mit gewinnen lassen. Er ist das Verdienst des 
damals einzig die Situation überschauenden Chefs des Stabes 
des 10. Korps, des Obersten von Caprivi*),  gewesen. Aber 
in der spannungsvollen Zeit vom 16. August bis 9. September 
1914 sehen wir keinerlei richtunggebende Gedanken beim General
kommando 3 (von Seeckt) aufblitzen. 20. August: Die 
Armeeführung (Kluck-Kuhl) furchtet grundlos Flankierung des 
rechten Flügels durch die Engländer, läßt die Korps zurückhängen, 
statt (Bülows Weisung entsprechend) sie südwärts einschwenken zu 
lassen. Die Entscheidung von Mons (28. August) wird damit 
verpfuscht. 2 5. August: Unglaubhafte Meldungen sprechen von 
englischem Rückzug auf Maubeuge. Frühere, wahrscheinlichere 
geben ein um 90 Grad westlicheres Rückzugsziel. Kluck und Kuhl 
drehen dennoch die Kolonnen auf südlich Maubeuge ab. Wäre das 
Generalkommando 3. Korps (von Seeckt), etwa im Einver
ständnis mit dem Nachbarkorps 4, in westlicher Marschrichtung be
harrt, so wären (das kann heute gesagt werden!) die englischen 
Divisionen zersprengt worden. 3 0. August: Die 2. Armee 
(Bülow) ist bei St-Quentin und östlich in Kampf getreten. Soll 
die 1. Armee auf die untere Seine weiter operieren, soll sie „zur 
»ollen Ausbeutung des Erfolges" der 2. Armee um fast 90 Grad 
ostwärts abbiegen, soll sie auf goldenem Mitelweg Richtung Com- 
piögne-Meaux in Eilmärschen operativ südwärts drängen? 
3. (von Seeckt) und 9. Korps werden ostwärts abgedreht! 
Man darf heute feststellen, daß der mittlere Weg der zweckmäßigere 
gewesen warte. 3./4. September: Das Oberkommando der

*) Eine lügenhafte kgl. preußische, amtliche „Geschichtschrei
bung" hat das Hauptverdienst dem brandenburgischen Junker 
von AlvenSleben gutgeschrieben.

1. Armee ist (wiederum auf der Marschstratze des 3. Korps) in 
La Fertö Milon. In der Nacht vom 2. zum 3. September schon 
war Moltkes Weisung eingegangen: „1. Armee folgt gestaffelt der
2. Armee und übernimmt weiterhin den Flankenschutz des Heeres." 
Das Armee-Oberkommando (Kluck-Kuhl) setzt sich über diese 
Weisung - hinweg. Das 9., dann das 3. Korps (von Seeckt) 
gehen weiterhin aus eignem Entschluß über die Marne zum An
griff, zu Zusammenwirken mit 2. (und 3.) Armee. Aber Joffre- 
Gallieni haben über Paris die Armee Manoury vorgeführt. West
lich des Ourcgflützchsns tritt sie gegen die Flankenstaffel der 
1. Armee (4. Reservekorps) ab 6. September in Kampf. In 
nervöser Hast werden nacheingnder die Korps, zuletzt (7. Septem
ber) das 3. und 9. Korps, über die Marne 60 Kilometer wieder 
zurück, zum Angriff auf den „stärkern, gefährlichern" Manoury 
geworfen. Zwar stehen Kluck und Kuhl vom Armeestabsguartier 
Vendrest aus in „bester Verbindung" mit allen Befehlsstellen, auch 
mit 3. Korps (von Seeckt). Es entsteht aber keine planmäßige 
Abwehrfront gegen Süden. Die Lücke zur Nachbararmee Bülow 
Wird immer größer. Verbindung wird nicht gehalten. So ent
wickelt sich (durchaus nicht überraschend!) das Marnewunder. „Auf 
die Dauer hat nur der Tüchtige Glück!"

Stellungskrieg hinter der Aisne. Ein Erfolg 
im Abschnitt 3. Korps am 7. bis 11. Januar 1915 (später Schlacht 
bei Soissons genannt) ist weniger Seeckts Verdienst, als jenes 
der Generale Wichura und von Lotterer.

1915: Von Seeckt ist Stabschef der 11. Armee (Macken
sen) geworden. Schlacht von Gorlice-Tarnow! Der Welt
krieg hat auch später noch gezeigt, daß ein Durchbruch mit dem 
Soldaten „der besten Armee der Welt" (Fach) überall möglich sei. 
Die operative kluge Platzwahl (das Entscheidende!) nimmt der 
Schriftsteller Nowak für Hötzendorf, Falkenhayn. für sich, 
FrangoiS gar für Wilhelm II. und, damit das Heitere nicht fehle, 
der spätere deutschvolksparteiliche Abgeordnete K. v. Schoch, 1915 
Führer einer — Brigade im Osten, für sich in Anspruch. Die da
maligen Operationen hätten aber noch weit entscheidender werden 
können, wenn man nicht an v. Seeckts Vorschlag, der nur von 
Umfassung vom Süden sprach, haften geblieben wäre, sondern so
fort Conrads Idee des Zangenangriffs, des gleichzeitigen An
griffs auch vom Norden, aufgegriffen hätte. Das ist heute „Binsen
wahrheit".

Herbst 1915: Von Seeckt mit Mackensen in Serbien. 
Einer der geistvollsten Strategen der Alliierten ist der Woiwode 
P u t n i k. In Unordnung verkeilen sich die innern Flügel der 
vom Banat südwärts über die Donau vorgerückten 11. Armee 
(Gallwitz) und der von Osten kommenden 1. bulgarischen Armee 
(beide unter Mackensen-Seeckt). Putnik entzieht sich der Schlinge, 
auf Albanien und Saloniki ausweichend. Falkenhahn hat 1915/16 

die Wegnahme von Saloniki erwogen; man weiß, daß von Saloniki 
aus 1918 der Dammbruch erfolgte. Falkenhayn ist durch S e e ck t 
davon abgebracht worden. Man kann auch heute verschiedener 
Meinung sein. Verhängnisvoll jedenfalls blieb ein Hauptmotiv, 
das Seeckt auch 1918 festgehalten hat. Er glaubte (beeinflußt von 
dem Romantiker Zar Ferdinand!), Latz es möglich und nützlich 
sei, eine im wesentlichen rein bulgarische Balkanfront auf
zubauen und — zu halten.

Im Spätsommer 1916 ist von Seeckt als Gene
ralsstabschef der k. und k. Heeresfront Erzherzog Karl (Thron
folger) an der Südostfront. Falkenhayn führt den rumänischen 
Feldzug durch. Im großen und einzelnen eine Musterleistung. 
Die 9. Armee ist dem Frontkommando Karl (von Seeckt) unter
stellt. Dieses sitzt Hunderte von Kilometern von Falkenhayns 
Operationsraum entfernt in Ungarn. Falkenhayn hat im unan
fechtbaren Teil 2 seines Berichts „Die 9. Armee gegen die 
Rumänen und Russen 1916/17"" die dauernd unglück
liche Einwirkung dieses Frontkommandos (von Seeckt) überzeugend 
dargelegt. Im Zusammenspiel mit dem „neuen Manne", dem 
auf Falkenhayn eifersüchtigen Ludendorff, führt Seeckt ein 
andauerndes schädliches Hineinroden in die Befehlsführung Falken
hahns durch. Balkanisierung der Strategie!

1917/18: Von Seeckt ist als Ctze n e r a l st a b s ch e f 
desVizegeneralissimusEnverPaschaimSeras- 
kierat (Kriegsmimsterium) zu Konstantinopel! Mehr 
und mehr ist zum sträflichen Wagnis geworden, daß die Lebens
linie Belgrad—Konstantinopel, während Dutzende von Divisionen 
im Osten standen, von deutscher Kraft fast völlig entblößt war. 
Doch lange vor der Katastrophe am Balkan hatte „Seeckt- 
Pascha" Maßnahmen eingeleitet, die als wesentliche Ur
sache unsers militärischen Zusammenbruchs, 
als unmittelbarer Anlaß des Einsturzes der alten Türkei bezeich
net werden müssen. Mit dem Hintergedanken an ein realpolitisch 
völlig unzeitgemäßes grotzturanisches (großtürkisches) Programm 
der Enverleute, das die Türkisterung des Kaukasus (Bakus vor 
allem!) zur Voraussetzung hatte, wurden unentbehrliche, verhält
nismäßig wohlausgestattete Reserven (auch deutsche,Formationen!) 
aus den übrigen türkischen Fronten, wo man sie bitter nötig hatte, 
in den Kaukasus verschoben und dort versammelt; von dort aus 
wollte man dann im Frühjahr 1919 über Persien, zu dessen 
Grenzstämmen man schon im Sommer 1918 deutsche Offiziers
agenten mit deutschem Hartgold vorausschickte — Bagdad zu
rückerobern l Während aber diese kostbaren türkischen Heeres
reserven in Aserbeidschan (Kaukasus) zeitlich und räumlich fest
gelegt waren, stürzte die blutleere, von den Engländer!) berannte 
Palästinafront zusammen, brach die bulgarische Front am 
Wardar in nächster Nähe der von Liman Pascha seinerzeit so er
folgreich (gegen Jan Hamilton) verteidigten Dardanellen; zu ihrem 
Schutze hatten die Enver und v. Seeckt nur eine einzige ge
schwächte türkische Division erreichbar!

Man wird zugeben müssen, Latz die historische Lauf
bahn des „besten Mannes Deutschlands" eine Kette ist von 
Mißgeschick, versäumten Gelegenheiten, von brillanter Truppen
leistung — ausgelöst höchstens durch die langgeschulte Technik des 
Generalstabsbureaus, von kurzsichtigen Ratschlägen und von ge
radezu katastrophaler Orientphantastik!

Ist es möglich, daß ein derartiger Führer und seine mit ihm 
in der gleichen Generalstabsschule herangewachsene ältere Gehilfen
schaft in der Lage sei, eine „vorzügliche" Truppe zu schaffen, 
sie „hervorragend" auszubilden? Es ist bisher bei uns viel 
zu wenig untersucht worden, ob denn alle die militärischen Persön
lichkeiten, die eine fehlerhafte, mindestens zweifelhafte, in jedem 
Falle reaktionär bestimmte Politik getrieben haben oder zu be
treiben versuchen, auf ihrem ureignen (rein militärischem) 
Gebiet etwas taugten bzw. taugen.

*
Nationalistische oder europäische Strategie

Nach des Reichswehrministers Dr. Geßler wörtlicher Ver
sicherung denkt zunächst die Heeresleitung „Tag und Nacht" über 
das Problem der Landesverteidigung, also über die Kriegs- 
möglichkeiten, nach. — Vollkommen unnötig, sobald sie 
endlich einmal K r i e g s Möglichkeiten innerhalb Europas end
gültig aus dem ununterbrochenen „Nachdenken" ausscheidet. 
Krieg ist vor allem ein psychologisches Problem. 
So unausdenkbar es gewesen wäre, daß nach 1866 Preußen und 
Bayern ein zweites Mal sich die Schädel einschlugen (trotz heftig
ster, oft völlig berechtigter Preßfehde!), so undenkbar ist es, daß 
die (allem Nationalismus zum Trotze!) genugsam aufgeklärten 
Volksmassen Europas noch einmal dazu gebracht werden könnten, 
sich aufeinander zu stürzen. Die breiten Massen haben im Welt
krieg und danach dermaßen gelitten, daß sie von europäischem 
Krieg einfach nichts mehr wissen wollen. Diese Erinnerung ist 
untilgbares Massenerbe geworden. Keine Diktatur (am aller
wenigsten die des im Grunde entschlußlosen, neuen Stahlhelm
generals Ehrhardt!) vermöchte die unter den wesentlich andern 
Bedingungen von 1914 erklärliche und auch notwendig gewesene 
„Einheitsfront" zu erzwingen. Ohne „Einheitsfront" ist kein 
neuzeitlicher Krieg denkbar. Das ist eine bare psychologische 
Selbstverständlichkeit. Ihre Erkenntnis setzt allerdings ein 
Minimum an sozialem Verständnis voraus. Dazu kommt, daß 
die nationale Form der Kriegführung technisch gar 
nicht mehr denkbar ist, so wenig wie nationale Isolie
rung der Wirtschaft und Kultur. Das hat der Weltkrieg 
bewiesen und das ihm jahrzehntelang vorangehende Spiel der 
Koalitionen.

Eine nationale Form der Kriegführung ist höchstens dort 
noch denkbar, wo Nation und Kulturkreis sich fast decken. Das 
ist etwa der Fall bei China und der nordamerikanischen Union. 
Aber mindestens im letztern Fall ist in der Weltpolitik die Neigung 
zu einer Erweiterung zum angelsächsischen „Konzern" nicht zu 
verkennen. Jedenfalls: Unser Reichswehrministerium ist heute 
schon im Grunde nichts andres als eine (sehr wesentliche) 
Filiale einer gesamteuropäischen Verteidi
gungsleitung, deren Errichtung sich nicht zuletzt deswegen 
hinauszögert, weil der „Staatsmann" (Dr. Geßler) und seine 
Feldherren zufolge entgegenarbeitender politischer Strömungen mit 
der bessern Einsicht absolut nicht den Anfang machen wollen. Wir 
haben den Weltkrieg deshalb verloren, ja man kann sagen, er 
ist deswegen überhaupt nur aufgeflammt, weil Preußen (mili
tärisch) eine, mitteleuropäische Abwehr nicht zu organisieren ver
stand. Das ist die Schuld des Grafen Schliessen gewesen. 
Davon wird noch zu sprechen sein. Der Ehrgeiz des Reichswehr
ministeriums scheint es zu sein, nun auch die konzentrierte euro
päische Abwehr zu verderben.
x *

Herr Dr. Geßler kontra Gneisen««!
Wie sehr man in ausgefahrenen Gleisen sich hält, das erhellt 

des weitern aus den Vorstellungen, die man über nationale Wehr
kraft heute noch pflegt. Dr. Geßler selbst bekannte sich 1925 
als Anhänger der „allgemeinen Wehrpflicht" im Sinne 
der verflossenen Aera! Das derzeitige System sei auf die Dauer 
unhaltbar. Es sei „ein von der westlichen Demokratie anfgezwun- 
genes undemokratisches System". Mi tihm hingen, so meinte er, die 
Schwierigkeiten zusammen, die wir, im Heere hätten. Nach dem 
Wortlaut des Ausschußprotokolls gar betonte er: „Mit der Aus
bildung von Zeitfreiwilligen sei bereits im Jahre 
1924 Schluß gemacht worden, weil sich ergeben habe, daß die 
Reichswehr mit Soldaten, die nur 3- oder 4monatige Ausbildung 
hätten, nichts anzufangen vermöge. Zur vollständigen Ausbildung 
des Soldaten seien mindestens 114 Jahre erforderlich". Selten
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lft IN ministerieller Erklärung mehr Jrrrum zu;ammeugedrängt 
gewesen. Recht viel mehr als 4 Monate Ausbildungszeit hat Sie 
übergroße Masse unsrer Ersatzreservisten, die angeschlossen an den 
Kern von Soldaten mit 2jähriger Dienstzeit von Verdun bis zum 
Kemmel unsre Schlachten geschlagen haben, auch nicht gehabt. Die 
Ausbildung der vor Apern geopferten Freiwilligenregimenter und 
der 1914/15 im Osten eingesetzten „Kinderdivisionen" war unzu
reichend — nicht weil sie zu kurz war, sondern weil das Ausbil
dungspersonal numerisch unzureichend war und man sich weder 
auf seldmähige Ausbildung beschränkte, noch Elastizität genug 
hatte, den Erfahrungen der ersten Kriegswochen sofort Rechnung 
zu tragen. Die allgemeine Wehrpflicht ist im alten Heere über
haupt nie durchgeführt worden. Auch die Zahlenwut der Keim- 
Ludendorff würde sie nicht sichergestellt haben. Sie wäre nur 
durchzuführen gewesen, wenn man sich (dem Vorschläge von Zen
trum, Freisinn und Sozialdemokratie gemäß) zur Ausbildung 
der E r s a tz r e s e r v i st e n in 1t- bis )4jährigen Kursen ent
schloßen hätte. Das deutsche Volksheer des Weltkriegs ist ein 
mit Milizsoldaten aufgefüllter Rahmen gewesen.

Dr. Getzlers Auffassungen wevden durch die Mei
nungen seiner „sachverständigen" Offiziere drastisch ergänzt. 
In einem Leitartikel „Reichswehr und Persönlichkeit" in 
Nr. 353/26 des „Berliner L o k a l a n z e i g e r s" ist „von be
sonderer Seite" geschrieben: „Söhne unsers guten Mittel
standes" seien der geeignete Reichswehrersatz! Sie bringen sehr 
häufig mit, was dem Ungebildeten in den meisten 
Fällen fehlt: Ehrgefühl!" Der „Major im Reichs
wehrministerium" von Rabenau haut in die gleiche 
Kerbe; er hat mit besonderer persönlicher Billigung seiner Vor
gesetzten breit angelegte „kritische" Bemerkungen „Die alte 
Armee und die junge Generation" herausgegeben. 
Auch er wünscht sich „an und für sich die alte Armee begeistert 
wieder. Aber — er fürchtet eine unmögliche U e b e r s p a n n u n g". 
„Die Folgen der Ueberspannung," so meint er, „bestehen im 
Kriegs darin, daß das Wirtschaftsleben blutleer ge
macht wird, und im Frieden darin, daß das Volk in seiner männ
lichen Gesamtheit vollständig mit den Waffen umzugehen 
lernt. Es fragt sich sehr, ob in diesem letzten Punkte nicht mit 
ein unbewußter AnreizzuRevolutionen (!) liegen kann." 
So kommt er zu folgender Vorstellung vom Heere der Zukunft: 
„Auch diese Heere würden nicht klein sein, jedoch nicht mehr 
das gesamte Volk in Waffen darstellen. Solche Heere 
stützen sich vielmehr auf den in vielfacher Beziehung weiter vor
gebildeten Mittelstand (!) einschließlich des dorthin ge
hörigen Teiles der gelernten Arbeiter."

Wiederum ganz schwere Irrtümer: Das Frontsoldatentum 
von 1916 bis 1918 setzte sich zusammen aus einer verhältnismäßig 
dünnen Schicht Intellektueller, aus Teilen des untern Mittel
standes und ausgerechnet aus den Massen der nicht oder weniger 
aualifizrerten Arbeiterschaft aus Stadt und Land. „Den zum 
Mittelstand gehörenden Teil der gelernten Arbeiter" würde man 
gerade im Zukunftskrieg, je mehr dessen Charakter technisch sein 
wird, um so mehr in den Werkstätten zurücklassen müssen. Ein 
Kriegswerkzeug der Zukunft mag sehr „sinnreich" konstruiert, seine 
Fabrikation eine Reihe komplizierter Prozesse darstellen, zu seiner 
Herstellung mag man Spezialisten benötigen, die (auch als Ar
beiter) jahrelanger Schulung bedurften, die Wartung und An
wendung solcher Kriegswerkzeuge setzt eine derart einfache Ab
schlußkonstruktion voraus, daß, wenn die Grenzen auch flüssig 
sind, doch fast jeder deutsche Kleinbauernjunge, jeder Handlungs
gehilfe, jeder ungelernte Arbeiter (der Kern unsrer Frontkämpfer
schaft von 1918!) in kürzester Frist (eine gewisse'körperliche'und 
disziplinäre Schulung vorausgesetzt) müßte eingelernt werden 
können. Nicht die „Blutleere des Wirtschaftslebens im Krieg" ist 
vermeidbar, wohl aber jede im Frieden durch den Unsinn stehender 
Riesenheere bedingte.

Kampf und Kampfbereitschaft für eine zur nati o - 
nalen Angelegenheit gewordene internationale Idee ist 
Pflicht und Recht eines jeden Volksgenossen. Das ist schlechthin 
Grundgesetz (männlicher) staatlicher Ethik. Gneisenau will 
1813 die Offizierkorps der Landwehrbataillone durch Wahl Lei 
Mannschaften besetzen; in seinem „Landsturmedikt" will er (gegen 
den heftigen Widerspruch der Großgrundbesitzer und schlesischen 
Fabrikherren!) auch die Arbeiterschaft bewaffnen und unter 
die Obhut „selbstgewählter Schuhdeputationen" (Soldaten- 
räte!) stellen. Auch der Zukunftskrieg steht unter dem Gesetz dcS 
Aeußersten. Auch radikale Pazifisten (Nikolai) geben die 
Möglichkeit neuer Weltbrände zu. Die These deS 
„Majors im Reichswehrministerium" stellt nur einen in jeder 
Beziehung untauglichen Versuch dar, die Forderung politischer 
Minderberechtigung der breiten Völksmassen einzuschmuggeln.

Sind schon die derzeitigen Heeresorganisato
rischen Vorstellungen des Reichswehr mini st e- 
riums, wie aufgezeigt, unmöglich, so erst recht die früher, etwa 
bis in das Jahr 1924 hinein gepflegten, die die Kapitel Orgesch, 
bewaffnete Verbände („schwarze Reichswehr") usw. umfaßen. Man 
kann weder vom derzeitigen Neichswehrminister, der als Bürger
meister von Nürnberg noch 1918 dafür war, gegen Friedensdemon- 
strationen mit der Handgranate einzuschreiten, noch erst recht von 
seinen Mitarbeitern verlangen, daß sie sofort nach dem Krieg 
umlernten. Der rasche Vernunftsrepublikanismus vom Jahre 1918 
ist anrüchig. Aber man konnte erwarten, daß ihnen im Umlauf 
einiger Jahre die Vernunft aufging. Das ist leider nicht der Fall 
gewesen. Auf Einzelheiten der sinnlosen Zusammenarbeit der 
Reichswehr mit bewaffneten Verbänden im Sinne des alten 
Heeresorganisationsgeoankens wurde Dr. Geßler unter völligem 
Ausschluß der Oeffentlichkeit schon 1921 aufmerksam gemacht. Vom 
Reichswehrministerium aus wurde der Warner (während jener 
Hochblüte der „Feemmorde") sofort „vaterländischen" Verbände« 
wegen „Bespitzelns" denunziert. (Ein zweiter Teil folgt.)

Lim Mveise dorr GehStisien
Herr Dr. Wilhelm Struve, der als fort

schrittlicher ReichstagSabgeoronetcr Wortführer seiner 
Partei in Flotteufragen war, setzt sich in diesem 
Artikel mit dem neuesten Tirpitz-Buch ausein
ander.

Wieder ein Buch vom Schöpfer der deutschen Flotte. DaS 
oritte nach dem Zusammenbruch. Wieder ein Dokumentenband. 
Diesmal mit oem herausfordernden Titel: „Deutsche Ohn
machtspolitik im Weltkriege". Beim ersten, 1924 bei 
Cotta erschienen, hieß es noch ruhig und sachlich: „Der Aufbau 
der deutschen Weltmacht"; da mußte der Umschlag in großen roren 
Lettern mit „Tirpitz öffnet sein Archiv" für die nötige Sensa
tion sorgen. Diesmal soll das bei einem neuen, jetzt stramm 
deutschnationalen Verlag das bösartige Tendenzwort „Ohnmacht?- 
Politik" schaffen. Ob es dem wie immer sehr rührigen Auwr 
gelingen wird, steht dahin. Das rücksichtslose Blotzstellen und 
Anklagen der andern Machthaber vor und nach 1914 werden 
manche von uns gern als einen familiären Streit im Kreise der 
Gehängten auf sich selbst, beruhen lassen und sich nicht darum 
kümmern. -

So richtig diese Stellungnahme ist, wir dürfen trotzdem nicht 
zu diesem Buche schweigen — weil Tirpitz den traurigen Mut 
aufbringt, sich mit dürren Worten zum „Dolchstoß" zu be
kennen. Er behauptet: „Die Fehler der Führung haben sich nur 
deshalb so verhängnisvoll ausgewachsen, weil verblendet und irre
geleitet ein Teil des Volkes den Kämpfenden in den Rücken stet- 
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Die sozialistische Linke lUid ihre Mitläufer aus dem bürgerlichen 
Lager trifft eine ausschlaggebende Schuld au unsrer 
Niederlage".

Viel zu lange haben wir diesen und ähnlichen Vorwürfen 
gegenüber nicht geantwortet. Gewiß in dem ruhigen Bewußtsein, 
daß gegenüber der brutalen Tolpatschrgkeit, mit der dieser Krieg 
begonnen, gegenüber der leeren Selbstüberhebung und der ver
blendeten Krafteinschätzung, mit der dieser Krieg viel zu lange 
ausgedehnt worden ist. das deutsche Volk der Arbeit in den vier 
langen Jahren des Widerstandes fast gegen die ganze Welt und 
über diese Zeit hinaus so Hervorragendes geleistet hat, daß keine 
noch so herrische Kritik hier das Urteil trüben kann und trüben 
wird.

Aber immer wieder versuchen die Propagandisten der Dolch
stoßlegende, weiten Kreisen die Freude an dem neuen Staat, an 
unsrer Republik, zu vergällen, ein Vorhaben, mit dem sie bis 
heute leider viel Erfolg gehabt haben, weil sie Schaffung der Re
publik und Zertrümmerung des Vaterlandes gleichsetzen!

Daher wäre auch jetzt wieder zu schweigen eine Unter
lassung, die unsre Nachfahren uns hart anrechnen würden. Um 
das Urteil nun vorweg zu nehmen: Tirpitz belastet in seinem, 
ihm von alten Kameraden und einem Fachhistoriker zusammen
gestellten Buch trotz seiner Einstellung, das Volk und die deutsche 
Linke nicht, nur die bis 1918 herrschenden Kreise, 
sich selbst eingeschlossen. Für diese Selb st anklage wider 
Willen bringen Akten und Dokumente, die ja den Hauptinhalt 
des fast 790 Seiten starken Buches ausmachen, klaren Beweis.

Der Leitgedanke seines Buches ist: Der Weltkrieg wäre von 
uns nicht verloren, wenn in der Marine, der von ihm nach innen 
und außen tiptop aufgezogenen, ebenso wie im Heere eine Stelle 
das Kommanoieren zu besorgen gehabt hätte! War das denn 
nicht so? — wird man fragen. Nein — die Befehlsverhält
nisse in unsrer alten Marine waren erheblich unklar. Der 
Chef des Admiralstabes hatte nicht die überragende 
Stellung wie der Chef des Generalstabes. Das Instrument war 
da, der Meister fehlte, der auf ihm zu spielen hatte. Und so gibt 
es ein Gegeneinanderarbeiten in den sogenannten leitenden 
Stellen vom Beginn des Krieges an, die ganzen Jahre hindurch, 
das jedem Leser Pein und Zorn verursacht! Eine tolle Wirtschaft!

Es gab keine einheitliche Auffassung in der Admiralität, als 
der Krieg ausbrach. Wer ist aber für dies Durcheinander ver
antwortlich? Wer hat das Oberkommando in der alten 
Marine zerstört? Niemand anders als Herr v. Tirpitz! Und 
aus den persönlichsten Gründen: um seine Stellung als 
junger Staatssekretär zu heben. Es war im März 1899, 
als Tirpitz hier seinen Willen durchsetzte, unbekümmert darum, 
daß er dadurch seinen alten Chef, den Admiral v. Knorr, zu 
einem frühzeitigen Abgang zwang. Anstatt eines Oberkommandos 
gab es nun vier gleichgeordnete, sogenannte Jmmediat- 
stellen: den Chef des Marinekabinetts, den Chef des Admiral
stabes, den Staatssekretär des Reichsmarineamts und den Chef der 
Hochseeflotte. Dazu kam noch im Kriege der Chef in Flandern 
ld. Schröder) und der Chef der Ostseestreitkräfte (Prinz Heinrich), 
um nur von den wichtigsten zu reden — die Liste ist hiermit 
Noch nicht erschöpft! Alle diese „Rayonchefs" hatten ein Recht, 
dem Kaiser unmittelbar (immediat) Vortrag zu halten.

Das war alles andre wie militärische Leitung, aber es wäre 
vielleicht doch noch gegangen, wenn die Herren unter sich einig 
gewesen wären. Aber das waren sie nie! 1914 im August eben- 
sowen-g wie 1916 im März, als Tirpitz ging. Und ebensowenig 
in der Zwischenzeit. Dafür gibt Tirpitz eine Unmaße drastischer 
Beispiele, hier geht er mit rücksichtsloser Bekennermiene vor. 
Häuft Anklage auf Anklage: Aktenstücke, Denkschriften, Briefe. 
Material über Material! Es mutz gewaltige Ausdehnung haben: 
sein Archiv. Wie wert er wirkliches Eigentumsrecht an diesen 
Dokumenten hat, mögen Staatsrechtskundige entscheiden. Wegen 
seiner Veröffentlichungen 1924 hat Tirpitz m der Presse und Vom 
Reichstag schwere Vorwürfe anhören müssen; aber der Oberreichs- 
ünwalt hat ja entschieden: sein Vergehen falle unter die Amnestie
verordnung der Volksbeauftragten von 1918; es sei daher keine 
rechtliche Handhabung zur Strafverfolgung gegeben. Diese 
Amnestie wird ihn jedenfalls auch heute noch vor unliebsamen 
Erörterungen schützen!

Tirpitz' Material ist weiter vollkommen neu für die deutsche 
Oeffentlichkeit. Nicht für die angelsächsische! Bereits am 26. Mar 
1926 haben die „New Uork Times" ausführliche Auszüge aus den 
Dokumenten gebracht, und am 27. September hat die Universal 
Service Production einer großen Reihe andrer amerikanischer 
Blätter ebenfalls den wichtigsten Inhalt vermittelt! Eine eigen
artige Methode, amtliches Dokumentenmaterial zu veröffentlichen! 
Wirklichen Gewinn bringt sie sicher nicht für den verantwortlichen 
Autor!

Tirpitz hat nun — weil er es verschuldet hatte — versucht, 
dies Neben- und Gegeneinander zu beenden. Das muß aner
kannt werden. Aber wie hat er das gemacht! Keinen andern als 
sich selbst hat er dem Kaiser zum Oberbefehlshaber Vorschlägen 
lassen! Wohlgemerkt, er ist nicht selbst zum Kaiser gegangen: 
er hat dem Kabinettschef diese Aufgabe überlassen. Also Tirpitz, 
der langjährige „Verwalter der Marine" soll Seeschlacht und See
krieg führen, er, der 1896 zum letzten Male auf der Flotte aktiven 
Seedienst gemacht, seit dieser Zeit aber nur am Land und nur 
«w grünen Tisch der Marine gedient hat! Ein eigenartiges Ver
langen! , Das fühlt Tirpitz heute nach! Er erwähnt selbst „den 
Bachteil, daß ich durch 18 Jahre dem kleineren Handwerkszeug 
der Flottenführung entfremdet war" — ich glaube aber, er macht 
lsche weitere Kritik unnötig, wenn er mit dieser rein journalisti
schen, wie immer bei ihm sehr geschickten Wendung über sein 
ausgesprochenes Landrattcntum hinweggeht. Hält man hierzu 
<Uuen andern Ausspruch von ihm: „Ich habe in diesen Fragen mehr 
ch der Nase, als Admiral Pohl im ganzen Schädel," dann steht 
^lrpitz so da, wie er sich auffaßt, lind gegen so etwas gibt cS 
kftn wirksames Mittel! Jedes Streiten ist unnütz!

Hören nur aber einen sachverständigen Beurteiler, einen 
Admiral mit See-Erfolg und einen Gesinnungsgenossen, sowohl 
d^i der Dolchstoßlegende w.ie bei Ser Grotztampfschiffidee. Ich 
V'eine den Slagerraksieger Scheer. Scheer verteidigt Tirpitz, 
,^'ie nn-h sonst immer, wegen der Auflösung des Oberkommandos 

März 1899. Er kommt aber zu dem Schluß: „Leider hat sich
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dieser Schritt später bei der Kriegführung als unheilvoll er
wiesen." Das Unheil ist gekommen. Auch Scheer hat es nicht 
abwenden können. Er Hal am 12. August 1918 sich noch als In
haber der „Obersten Seekriegsleitung" erlebt — aber auch das 
jähe Ende am 28. und 29. Oktober 1918, wo auch ihm trotz seiner 
Besehlsgewalt Autorität und Flotte entglitten — wo das Unter
deck die Leitung übernahm und behielt! Ahnungslos schrieb 
Tirpitz am 30. Oktober an den Reichskanzler Max von Baden: 
„Zeigen wir dem Feinde noch immer die Zähne — verbinden wir 
uns mit dem wachsenden, heldenhaften Widerstand an unsrer 
Front." Tirpitz schrieb, und seine Flotte handelte! Wie, wissen 
wir alle. Tirpitz hatte an einen andern Sieg seiner Flotte ge
dacht! So ist es menschlich nur zu erklärlich, daß Tirpitz nach
träglich seine ganze große Kunst der Darstellung benutzt, um all 
die Vorwürfe, die er jahrelang im Reichstag und in der Presse ge
hört hatte, über die verkehrte Menschcnbehandlung, über die zu 
schwache Artillerie, über mangelnde Geschwindigkeit, über das 
Kleinbleiben der Torpedobotte usw., mit allen Mitteln zu ent
kräften versucht, daß er immer wieder versichert, seine Flotte sei 
in Typ und Technik voll auf der Höhe: „jeder Vorwurf ein 
Frevel". Wer wirksames Material sucht gegen Marinismus und 
Militarismus — im Tirpitzbuch findet er es, in Reinkultur und 
in seiner mangelnden Leistung.

Hören wir hier wieder den Fachmann Scheer: „Wir hatten 
England gegenüber ein besonderes schwieriges meist sogar aus
sichtsloses Problem zu lösen. Wir mußten trachten, dem 
Gegner nahe auf den Leib zu rücken, um das kleinere Kaliber zur 
stärkeren Wirkung auf nahe Entfernung zu bringen, und wo
möglich den Torpedo zu verwenden zu können, und vom Eng
länder mußten wir erwarten, daß er mit der bei allen Schiffs
typen größeren Geschwindigkeit und mit der schweren Artillerie die 
Gefechtsentfernung nach seinem Gefallen wählen und oas Ge
fecht hinhaltend führen würde, wie sich das ja im Kriege durchaus 
bestätigt hat."

Wort um Wort die Bestätigung rechtzeitiger, vor dem Kriege 
geübter Kritik — auf die leider erst spät, vielmehr zu spät, ge
hört wurde! Dr. Wilhelm Struve.

GsSrrdevie TEW
Von Dr. K. Müller, Potsdam.

Es kann wohl keinem Zweifel mehr unterliegen, daß die 
Rechtsverbände ihre Taktik gegenüber derRepublik 
geändert haben. Die Zeit der Putsche halten sie für vor
bei, weil selbst nach ihrer Meinung der gegenwärtige Staat zu 
sehr gefestigt ist. Also gehen sie anders vor.

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, daß solche 
Planändrung sich durchgesetzt hat, dann lehren es die letzte 
Kundgebung des Jungdosührers Mah raun und besonders die 
des neuen Stahlhelmleiters Ehrhardt.

Während Mahraun sich ziemlich eindeutig für die Re
publik bekannte, erklärte Ehrhardt, die hisherigs Opposition 
der „Vaterländischen Verbände" gegen den neuen Staat sei hoff
nungslos und habe keinen Sinn. Die Parole müsse sein: Hinein 
in den Staat! Notwendig sei es, den Staat heute zu bejahen. 
Und unsinnig sei es, heute irgendwie monarchistische Propaganda 
zu betreiben. Er rühre keinen Finger für die Wiederkehr der 
Fürsten, die in der kritischen Zeit verschwunden seien. Die Eini
gung der „Vaterländischen Verbände" würde das Eindringen in den 
Staat ermöglichen und sie zu einem Machtfaktor machen, der m:t 
den Parteien machen könne, was er wollte. — Die letzten Sätze 
zeigen deutlich Sinn und Inhalt dieser „Bekehrung". Es handelt 
sich zunächst um eine zweckvolle vorläufige Abwendung von den 
früheren Putschabsichten, weiterhin aber um die Absicht ' -ncr- 
licher Zersetzung der Staatsverfassung durch Mitarbeit am Staat.

Aber Republikaner aus Ueberzeugung sind die tt. hänge- 
der „Vaterländischen Verbände" niüu geworden. Sie wollen nichts 
anders, als auf hem Wege der inneren Mitwirkung und dadurch 
Zersetzung des neuen Staates zu ihrem Ziele kommen.

Das ist übrigens keine neue Weisheit mehr. Die deutsch
nationalen Beamten in allen Aemtern tun es schon lange st
und wer das Stahlhelmjahrbuch von 1926 kenrit, weiß, daß dorr 
Sätze stehen, wie die folgenden: „Im Grunde aber sind die 
Fragen der Staatsform und der Reichs färbe r 
nicht die entscheid enoen Dinge, an denen eine Kritik dec 
bestehenden Verfassung anzusetzsn hätte. Der entscheidende Punkt 
und das Hauptziel unsers Angriffes ist die geistlose und flache 
Demokratie, die im Verfassungswerk von Weimar „ver
ankert" ist." Nach dem allen ist also die jetzt von Ehrhardt ver
kündete Taktikändrung bereits im „Stahlhelmjahrbuch" festzu
stellen. Es handelt sich demnach um eine andre Frontstellung, 
aber gegen denselben Feind. Man möchte sich in seinen Reihen 
einnisten und ihn von da aus vernichten.

Wir haben alle Ursache zum Mißtrauen. Solange nicht 
vollkommene Sinnesändrung vollzogen ist, werden die Herschaften 
es der Republik nicht verargen können, wenn sie zwischen die 
Teilnahme an der Staatsarbcit und die „Vaterländischen Ver
bände" eine Bewährungsfrist einschiebt, in der zu zeigen 
ist, wie ernst es den Herrschaften ist Mögen sie doch ihre Ver
bände auflösen! Aber schon schreien sie, als Löbe die Einstellung 
in die Reichswehr durch ausgesprochene Republikaner überwachen 
laßen will. Wir wollen sogar noch weitergehen und die Ein
stellung in alle Laufbahnen auf diese Weise 
überwachen lassen, insbesondere in die Schutzpolizei. Dagegen 
werden natürlich sich die Herrschaften nut aller Kraft wehren. 
Und die Bewährungsfrist, die doch heute so vielen ganz ehren
werten Menschen auferlegt wird, wird auch nicht nach ihrem 
Geschmack ßein.

Daß es in der Tat nur daraus ankommt, in den Staat 
unterwühlenshalber hineinzugelangen, erweist ebenfalls das Stahl
helmbuch. Es sollen nur „die Staatsangehörigen ein Mitbestim- 
mungsrechl am Staate" haben, „die es sich durch Leistung für den 
Staat erworben haben". „Die Demokratie vom Weimar aber be
deutet die Herrschaft des Pöbels." Und dann: „Staatsbürger
recht kann — das ist Frontauffaßung aus Erleben und Erkennt
nis — nur erworben werden durch Staatsbürgerleistung. Dieser 
Gedanke ist der Sturmbock unsrer Kritik an der Weimarer Ver
fassung. . . ." „Anspruch auf politische Mttbesturururuü. können
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nur Staatsbürger haben, die für den Staat etwas geleistet haben." 
Aus dem allen ergibt sich, zumal es die offizielle Auffassung der 
Stahlhelmkreise ist, daß alle jetzt ertönenden Einstellungen zum 
Staate nichts sind als Sand, der in die Augen der andern ge
worfen werden soll. Es ist betrüblich, daß man ine Republikaner 
für so töricht hält, daß sie an die Ehrlichkeit der Ehrhardtschen 
Auslassungen glauben sollten.

Das bestätigt uns auch der Schluß der oben zitierten teile: 
„Nachdem die staatliche Ordnung an sich gesichert erscheint, müssen 
wir unsre Aufgabe darin erblicken, diesen Staat, den wir im Felds 
verteidigt und dessen Fortbestand wir in den letzten sechs Jahren 
ermöglicht haben, mit unserm Geiste, mit dem Geiste der Staats
sittlichkeit, mit dem Geiste der Front, zu erfüllen." Was heißt 
das anders, als daß wieder der Kadavergehorsam kommen soll? 
Und was will diese Staatssittlichkeit besagen, die mit 
Heuchelei beginnen will, mit einer Tätigkeit, dis so tut, als ob 
man mit ehrlicher Hingebung an diesem Staatswerke sich beteili
gen will? Wo Heuchelei arbeitet, kann der Erfolg nichts anders 
sein, als gegenseitiges Mißtrauen, und damit ist dann nicht nur 
nicht mehr von Sittlichkeit die Rede, sondern vielmehr von Un
sittlichkeit. Denn Staatsethos verträgt keine Hintergedanken. 
Mögen die Stahlhelmer ihre Taktik noch so sehr verändern, w-r 
werden ihren Ursprung nie vergeßen, denn wir wissen nur zu gut, 
daß der Ursprung dieser Organisationen und ihr Ziel die Be
kämpfung des gegenwärtigen republikanischen Staates sind.

Man. sage uns nicht, daß ja die Deutsche Volks
partei einen ganz ähnlichen Entwicklungsweg gegangen ist. Und 
daß auch z. B. Stresemann aus einem Verneiner über den 
Scheinrepublikaner sich zum Anhänger der gegenwärtigen Staats
form entwickelt hat. Die Bewährungsfrist ist reichlich lange ge
wesen, und wir wissen nicht, wie viele seiner Parteifreunde sich 
auf seinen Boden stellen. Fast scheint es sogar, als habe die Rede 
Silverbergs nicht die Zustimmung der Mehrheit dieser Partei ge
funden. Also Vorsicht, Vorsicht, und nochmals Vorsicht! Die 
Danaer sind zu fürchten, auch wenn sie Geschenke bringen. Wir 
glauben den Stahlhelmern nicht, und wenn sie mit Menschen- 
und Engelszungen reden. Veränderte Taktik bedeutet noch nicht, 
daß wir es mit andersgewordenen Menschen zu tun haben. Nuc 
die können wir brauchen. —

Koitbsbatmev-NsMaKisN
Eine deutliche Antwort an den Stahlhelm.

Aus Düsseldorf wird uns geschrieben:
Allerheiligen, am 1. November, besuchte ich in Köln die 

11 ^-Uhr-Messe in der hohen Domkirchc, die besonders ans die 
Männerwelt wegen des beliebten Kanzelredners eine starke An
ziehungskraft ausübt. Gleich beim Eintritt fiel mir am Ehren
mal ein Lobeerkranz auf, der mit einer sch w e i z w e i sz r o t e n 
Schleife ohne Widmung versehen war. Ich war als Demokrat 
und Reichsbannermann von dieser Provokation peinlich be
rührt und gestehe, daß ich der Predigt diesmal wenig Aufmerk
samkeit geschenkt habe. Nach Beendigung des Gottesdienstes 
wandte ich mich an einen der diensttuenden Domschweizer mit der 
Frage, wer den Kranz am Ehrenmal niedergelegr habe, woraus 
mir zur Antwort wurde, daß er vom Stahlhelm herrnhrc, der 
mit Fahnen am Hochamt teilgenommen habe. Ob nun meine An
frage oder ein andrer Umstand es bewirkt hat, genug, als ich nach
mittags den Dom wieder aufsuchte, um mich davon zu überzeugen, 
ob der Kranz noch vorhanden sei, war der Kranz wohl noch da, 
aber dieSchleife fehlte! Zweifellos hat eine höhere Stelle 
an dieser Herausforderung der republikanisch gesinnten Kirchen
besucher Anstoß genommen und die Entfernung der Schleife ver
anlaßt. Es ist für die Kampfeswelse des Stahlhelms bezeichnen 
daß er selbst vor dem Gotteshaus nicht Haltmacht. Mit welchen 
Gefühlen mögen die vielen Fremden, die besonders- an Sonn- und 
Feiertagen den Dom besuchen und die wißen, daß die Farben des 
Deutschen Reiches Schwarz-Rot-Gold sind, das Gotteshaus ver
lassen haben.

Um so erfreulicher und anerkennenswerter war deshalb das 
sofortige Eingreifen der zuständigen Stellen, die die Entfernung 
der schwarzweitzroten Schleife veranlaßten. —

*
Oberschlesisches.

Am 1ö. August d. I. fand in Lonschnik, Kreis Neustadt, eine 
von Reichsbanner veranstaltete Verfassungsfeier statt. 
Diese Feier verlief zunächst sehr harmonisch, bis um 11 Uhr 
abends einige bekannte Raufbolde dazukamen, um die Veran
staltung zu stören. Sie sangen „Wir brauchen keine Juoenrepu- 
blik" und beschädigten die schwarzrotgoldene Reichsbannerfahne. 
Der Vorstand des Ortsvereins Lonschnik stellte Strafantrag. Das 
Verfahren gegen die meisten der Beschuldigten wurde aber vom 
Staatsanwalt bald wieder eingestellt, weil sich der Amtsvorsteher 
--aeidel aus Schelitz und der Straßenaufseher Weigel aus Lonsch
nik um die Einstellung des Verfahrens erfolgreich bemühten. Man 
kann neugierig sein, wie das Urteil gegen die übrigen Raufbolde 
ausfüllt. i

Was für Zustände in Oberschlefien in den ländlichen BA 
zirken noch herrschen, beweist der Umstand, daß der Gemeinde
vorsteher von Lonschnik heute immer noch an seinem Amtsschilo 
den königlichen Adler führt und daß die Schule in Lonsch
nik immer noch mit dem BildWilhelmsdesAuSreitzers 
geschmückt ist. —

Höher geht's nimmer!
T-is „Welt am Montag" entnimmt einem Düsseldorfer Matte 

diese Anzeige:
Achtung! Liebhaber!
Der Stuhl, worauf S. Kgl. Hoheit-

Prinz. Eitel Friedrich 
gesessen, ist preiswert zu verkaufen.

Angeb. unt. M. 6226 an d. Haupt
geschäftsstelle Düsseldorf, Königsplatz.

Hat sich da ein Witzbold einen Witz erlaubt, oder sollte es 
wirklich in der deutschen Republik Menschen geben, die Wert darauf 
legen, in den Besitz eines Gegenstandes zu kommen, den ein 
Hohenzollernprinz „besessen"? —

*
„Oskar von Preußen".

Zu denjenigen beschäftigungslosen Prinzen, die den Kampf 
gegen die Republik zu ihrer besondern Aufgabe gemacht haben, 
gehört auch der Prinz Oskar von Preußen. Einem Manne, 
der eines Mordplanes gegen den Reichsaußenminister Stresemann 
angeschuldigt war, schickte er Zigaretten in die Untersuchungshaft, 
die allgemeine Entrüstung über diese Tat suchte er mit der Erklärung 
zu beschwichtigen, ihm sei von einer Anschuldigung nichts bekannt 
gewesen. Außerdem habe das Gericht ihm auf Anfrage bestätigt, 
daß der betreffende Untersuchungsgefangene seiner Gabe würdig 
fei. Aber er mußte sich vom Gericht bescheinigen lassen, damit die 
Unwahrheit gesagt zu haben. Diesem tapfern Hohenzollernsprofsen, 
der der» „vaterländischen Schlachtende ist" »u fördern har matz Äs» 
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mal irgendwo in Bayern sich an einem Treuschwur auf ein Rache
schwert beteiligte, widmete Fritz von Unruh in dem Buche 
„Flügel der Nile" folgende Zeilen: „Mn Prinz von Hohenzollern, 
der an der Co^-r-Lorraine, als er den „gemeinen" Soldaten „mit 
Gott für Kör>-,g und Vaterland" tapfer in den leibzerfetzenden 
Angriff befahl, angesichts der blutbespritzten Bataillone wegen 
„H e r z t r ä m p f e" vom Posten seiner Verantwortung fort
getragen werden mutzte — diefer Prinz, der dann, aus Rutzlands 
Leichenhaufen kommend, erschütert vor mir satz, wild den 
Krieg verdammend — hält in seinen Künden schwarzweitz- 
rot bebänderte Sträußchen? . . . Wie? Dieser königliche Herz
krampf peitscht in den Jungen, die da endlos vorüberjubeln, den 
Revanchegeist? Warum verschweigt er auch seinen Herzkrampf? 
Warum stellt er sich zwischen die Generalität dreist im Schmucke 
der Waffen? Brennen ihm nicht die Maiglöckchen und Vergiß
meinnicht in seiner Hand wie der Hauch der Erinnerungen? . . . 
Heldenhafter, Oskar, erschienst Du mir, als Du, vom Jammer 
des «oldaten gepackt, in Dir erwachen fühltest zum erstenmal — 
den Menschen." —

*

„Parterismus".
Das „Berliner Tageblatt" fertigt den „Jungdeutschen 

Orden" und ähnliche Gebilde, die sich gleich ihm darin gefallen, 
Politik machen zu wollen ohne Partei zu fein, folgender
maßen ab:

„Der Jungdeutsche Orden, der nicht wagt, zur jungen und 
neuen Zukunft Vorzustotzen, verschanzt sich zur Bemäntelung 
Lieser mangelnden Blickfestigkeit hinter einem Popanz, den er 
„Parteiism u s" nennt. Er lehnt es sehr stolz und überheblich 
ab, mit Parteien zu gehen, weil er eine Idee verkörpere. „Die 
Parteien werden an sich selber sterben," verkündet er. Merk
würdige Kurzsichtigkeit, die über die einfachste Grundfrage noch 
nicht klar ist: was denn Parteien sind und wie sie entstehen! 
Was sind denn Parteien anders als Jdeengemein- 
schasien, als Bereinigungen von Menschen zur Verwirklichung 
einer bestimmten Staats-, Gesellschafts- oder Weltanschauungs- 
rdee? Sie können Irrtümer begehen, falsch geleitet werden, aus
einanderfallen; aber immer wieder werden sich die ähnlich Den
kenden in solcher Denkgemeinschaft zusammenfinden. Man 
streitet sich doch nicht um Schlagwörter, um Namen! Was ist denn 
der Jungdeutsche Orden anders als eine solche Denkgemeinschaft? 

_______________ Das Reichsbanner___________ ____
Ob er sich formell Orden unt „Hochmeister" und „Balleten" 
nennt, oder ob er sich schlichter Parte: mit Vorsitzenden und 
Ortsgruppen nennen würde, ist doch sachlich ganz gleichgültig. 
Eine Idee schwebt allen Verewigungen vor, nur mit dem 
Unterschiede, Latz die des Jungdeutschen Ordens viel verschwom
mener und für einfache Menschen schwerer erkennbar ist, als die 
der andern Vereinigungen, die er Parteien nennt. Denn, abge
sehen von der altertümlichen Namensspielerei — die ja hingehen 
könnte, obwohl sie mindestens nichts Junges hat —: wo bleibt 
denn die große einigende Gesamtidee? „Weltan
schauung, die zu inneren Gesundung führt" (das behauptet be
kanntlich jede für sich!); „neue Autorität"; „dreifache Losung: 
christlich, sozial, national, völkisch" — so liest man lauter Schlag
wörter, wohin man sieht, und nicht einmal neue. Aber man sucht 
vergeblich das einzige große, brückenschlagende, alte, aber ewig 
neue Wort: menschlich! Wir sind wie du, niemand soll mehr 
sein, wir helfen dir gegen alle Unterdrückung! Rem Mensch zu 
Mensch! Trutz aller Herrschsucht feudaler Gewalten! — Nirgends 
steht das. Wohl aber wird von mittelalterlichen „Trutzburgen" 
geschwärmt.

Und so ist denn auch die „Fungdo"-Jdee nur eine Teilidee, 
vielleicht nur ein Jdeechen. Für das große Ringen der Welt
anschauungen, in dem die Parteien ja nichts anders sind als 
äußere Formierungen der kämpfenden Lager, ist sie höchstens ein 
Lager mehr." —

*

Schwarzweisirote Gesch rchtsklitterung.
Aus Breslau ging unserm Bundesvorsitzenden Otto 

Hörstng nachstehende (selbstverständlich anonyme!) Karte zu:
Sehr geehrter Herr Reichsbannergeneral!

Erinnern Sie sich bitte an folgendes: 1848 höhnte 
Lord Palmerston, ein Angehöriger und „Prominenter" 
der von Ihren Genossen so vergötterten englischen Nation: 
„Wann und wo immer englische Kriegsschiffe auf den Meeren 
der Flagge Schwarzrotgold begegnen, werden sie sie 
als Piratenflagge ansehen und behandeln! Wissen Ihre 
Mannen um diesen eisigen Hohn, oder wurde ihnen der sorg
samst verschwiegen, sehr geehrter Herr Oberpräsident und 
Reichsbannergeneral? ?

3. Jahrgang Nummer 22
Von einer solchen Erklärung Lord Palmerstons ist dem 

Reichsbanner nichts bekannt. Wohl aber wissen wir, daß sich fol
gender Vorfall zugetragen hat: Am 13. November 1848 war das 
von der Frankfurter Nationalversammlung verabschiedete Gesetz 
über die Krregs- und Handelsflagge vom Reichsverweser verkün
det Wortzen. Das Reichsministerium unterließ es jedoch, den euro
päischen Großmächten von dem Erlaß dieses Gesetzes Mitteilung 
zu machen. Als nun drei Schiffe der deutschen Kriegsflotte bei 
der Verfolgung einer dänischen Korvette dicht an Helgoland vor
beifuhren, wurden sie von dort aus beschossen,, und England be
schwerte sich bei den Hansastädten, weil „drei Kriegsdampfer mit 
schwarzrotgoldener Flagge" die britische Hoheitszone verletzt hätten. 
Die Hansastädte wiesen England an die deutsche Zentralgewalt, 
und ihr gegenüber gab der englische Geschäftsträger die 
Erklärung ab, daß, wenn keine bestehende Regierung 
diese Dampfer als unter ihrer Staatshoheit han
delnd anerkenne, sie wie Seeräuber behandelt werden würden. 
Und als daraufhin das Frankfurter Ministerium in London vor
stellig wurde, erhielt es die bei den damaligen deutschen Verhält
nissen vom englischen Standpunkt durchaus erklärliche Antwort 
Palmerstons, daß, sobald ein Deutsches Reich endgültig or
ganisiert und für die Dauer eingerichtet sei, die 
britische Regierung zweifellos das neue Staatswesen und selbst
verständlich auch seine Flagge anerkennen werde, daß aber die 
Zeit für einen solchen Schritt bis jetzt noch nicht gekommen zu 
sein scheine.

Also, wenn man schon glaubt, anonym pöbeln zu müssen, 
dann aber wenigstens bessere Geschichtskenntnisse, verehrte Herr
schaften! —

(Schluß des redaktionellen Teils.)

Aus dem GeMMtsvevSehv
Die neue Ausgabe von Karl Mays gesammelten Werke« sReisc-Erzäh- 

lungen) ist soeben erschienen. Jung und alt werden mit Freuden nach dieser 
neuen erstklassig auSgestattetcn Ausgabe greifen. Wer sich und den Seinen 
ein anhaltendes Vergnügen verschaffen will und diesen Schriftsteller noch 
nicht kennt, mache mit diesem Werk einen Versuch. Wir verweisen auf das 
Inserat der Buchhandlung Bial L Freund, Berlin 8 Alexandrincnstr. 87, 
welche diese neue Ausgabe gegen bequeme Monatszahlungen abgibt.

,.Ds greife ich t» Mimr SerMMms M den MM Wim und...
„Husten, Heiserkeit, Verschlei

mung, Auswurf, Nachtschweiß, Stiche im Rücken 
und Brustschmerz hörten auf! — Appetit und 
Körpergewicht hoben sich rasch! — Allgemeines 
Wohlbefinden stellte sich e:n!" — So und ähnlich 
schallt es aus den zahlreichen, schon mehrere dicke 
Registraturbände füllenden Anerkennungsschrei
ben von Leidenden, die damit ihrer Freude über 
die vorzügliche Wirkung der R o t o l i n - Pi l l e n 
Ausdruck geben. Hals- und Lungen
leidende sollten bedenken, daß - durch Ver
schleppung erner leichteren Erkrankung infolge 
gar keiner oder ungenügender Behandlung schwe
rere Fälle entstehen, die zu langem Siechtum, ja, 
zum Tode führen können. Es ist daher immer 
ratsam, nicht zu spät zum Arzt zu gehen, min
destens aber sollte man so vernünftig^sein, für 
alle Fälle gleich solche Mittel anzuwenden, sie 
imstande sind, nicht nur leichtere, sondern auch 
schwerere Erkrankungen zur Heilung zu bringen. 
Rotolin-Pillen haben sich nun schon se:t 
mehr als 10 Jahren nicht nur bei leichteren, son
dern auch schwereren Erkrankungen der Atmungs
organe in der Praxis nachweislich vorzüglich be
währt; §e waren seit Jahren u. a. deshalb nicht 
mehr durch Reklame empfohlen worden, weil sie 
infolge ihrer sicheren, erstaunlich guten Wirkung 
auch ohne Reklame durch Nach- bzw. Wieder
bestellungen, Weiterempfehlungen der Verbrau- 
cher und fortgesetzt zunehmenoes Verschreiben der 

Aerzte guten Absatz fanden. — Zum Beispiel 
schrieb A Potheke nbesitzer Dr. St. in 
Stuttgart: „Trotz des Aufhörens Ihrer Re
klame wurden die Rotolin-Pillen immer und 
immer wieder bei mir nachverlangt, woraus zu 
schließen ist, daß das Publikum mit diesem Prä
parat sehr zufrieden ist usw." — Rotolin- 
Pillen werden nach Mitteilung vieler Ver
braucher für das beste vorhandene Medikament 
gegen A sthma, Katarrhe der Atmungs
organe, besonders Bronchitis sowie 
gegen tuberkulöse Erkrankungen ge
halten, wie folgende Tatsachen beweisen: Auf An
frage bei über 100 Apotheker: aus allen Teilen 
des Reiches kam nicht eine einzige un
günstig lautende Auskunft, sondern 
alle schrieben ähnlich wie folgt: — Mohr en - 
Apotheke in Erfurt: „Teile Ihnen gern 
mit, daß Ihre Rotolin-Pillen vom Publikum sehr 
gelobt werden. Verschiedentlich wurde sogar be
hauptet, es wäre das einzige Mittel, welches bis
her geholfen hätte." — Löwen-Apotheke 
in Gleiwitz: „Rotolin-Pillen erfreuen sich ge
steigerter Nachfrage. Auch mein Vater, 86 Jahre 
alt, hält große Stücke auf sie. Er hat einen 
chronischen Bronchialkatarrh und hält von allen 
angewandten Mitteln diese Pillen für das beste." 
— Ein lungenkranker, in einem Sa- 
natorium praktizierender Arzt, dem 

'doch sicher alle vorhandenen Medikamente bekannt 

sind, der aber schließlich die Rotolin-Pillen für 
sich und se:::s Patienten gewählt hat, schrieb fol
gendes: „Als Lungenkranker wie als Arzt habe 
ich seit Jahren auf alle mögliche Weise die Lun
gentuberkulose zu beeinflussen gesucht; es gibt 
wohl kein Medikament, das ich nicht schon selbst 
probiert habe. Ihre Rotolin-Pillen waren mir 
seit Jahren bekannt, ich hatte aber nach den 
vielen Mißerfolgen mit der medikamentösen The
rapie noch keinen Versuch mit ihnen gemacht ge
habt. Nach meinen jetzigen Erfahrungen, vor 
allem an meinem eignen Leibe — ich habe eine 
kavernöse Phthise, also eine schwere Form der 
Lungentuberkulose —, haben Ihre Pillen jedes
mal^ den gewünschten Erfolg gebracht; der Aus
wurf läßt jedesmal nach, der Prozeß kommt zum 
Austrocknen, die lästigen Hustenbeschwerdsn hören 
auf, die Atmung wird freier und der Allgemein
zustand gehoben. Ich habe während verschissener 
Versuche sogar ganz große Dosen genommen, die 
absolut unschädlich waren; keine Magenbeschwer
den, keine Erscheinungen von seiten des Herzens. 
Wichtig erscheint mir^ der lang fortgesetzte Ge
brauch bis zur Ausheilung. Uebrigens höre ich 
gerade beim Schreiben, daß ein Inspektor seiner 
Frau bei einer schweren Bronchitis Ihre Pillen 
mit gutem Erfolg gegeben hat." — Der Chef
arzt eines Preutz. Kreiskranken
hauses berichtet in der „Allg. Mediz. Central- 
Ztg." über Rotolin-Pillen, erwähnt u. a. auch 

einen besonders schweren Fall von Tuberkulose, 
bei dem alle sonst bekannten Mittel versagt hatten 
und schreibt: Da greife ich in meiner Verzweif
lung zu den Rotolin-Pillen, und zu meiner 
eignen Ueberraschüng tritt im Verlauf einer 
Woche ein Umschwung zum Besseren ein; der 
Reizhusten läßt nach, usw."

Die vorstehenden Angaben dürften über
zeugend genug sein. Dian nehme also, sobald 
man auch nur die Anfänge einer Erkältung spürt, 
sofort Rotolin-Pillen, besonders auch be: 
Grippe, in deren Begleitung oder Folge fast 
immer Erkrankungen der Atmungsorgane auf
treten. Bestandteile: ?ix kaZi speo. m. 
parat. — ^cick. beirr.— Ztcick. silic. — Ovolecckt. 
— Hack, ligurr. — Uack. /cltdas — „Viosulkal" 
(Deutsches Reichspatent) usw. Rotolin- 
Pillen sind erhältlich durch alle Apotheken, aber 
auch direkt durch uns von unsrer Bersandapotheke 
zu folgenden Preisen: Eine Schachtel Mk. 2?A, 
drei Schachteln auf einmal nur Mk. 7,50 gegen 
Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. 
Lesenswerte Druckschriften kostenlos unter Druck
sache oder gegen Einsendung von Doppelporto m 
geschlossenem Briefe.
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cliarltt vlcllm' werke
Vickens 
gekört ru äeo be
liebtesten umlam 
meist, gelesenen 
Lodriktatellern 
6sr>Velt-Dite- 
ra tu r. Leine ein- 
Li^ciLstekenciLr- 
^Lblsrkunst, sein 
lein, ttumor sein 
Lieke« Mtxeküki 
kür eile
äsa, sein scksrker 
3Ück kür sllss 
Lckleckte u. Do- 
?erscdt.imVo!ke,

es. 84 Sr. SS —

sein kiammenäer 
Qlaube en clen 
8i«8 ües Outen 
in üer^Velt baden 
idm NMioneu u. 
aber Million, von 
Lesern u. k'reuv- 
6en in allen 
rivilislerten L-8n- 
6ern velsckaikt. 
Leine V^erko sind 
in alle Kultur- 
sprack. übersetrt 
un6 kortvakrenci 
in neuen äuklsx. 
dvraus8e§6ben 
vorüen.
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^Is Reklame kür unseren VerlgA baden vir uns entschlossen, 
ckis gesammelten IVerke von « srI « « » I < le «i, s 

(ckss sinck 30 öancke) »u leern z

Zskliii 8A,8lkrIiiim Stelle 1 
ädt. S. HZ.

Len-Zen Lie mir bitte umZekenü 
einen Von, cier micb äa2u be- 
recktiZt, Obarles Dickens' >Verke 
in ca. 30 Landen gratis 211 erkalten.

iXams: --------— __________ _____

lost ......... ........ ........................ .......

^messs;-

Dis HusZabe, üie vir kieräurck den 
Lesern dieses Mattes anbieten, umkaLt 
sLmtlicbe grösseren ^Verke 
Diekens', u a Oliver Twist, ?iek- 
vickklubben, Nickolas tticklekv, 
Davis Copperfield u. a. m. Die 
Lücber vvercien in neuer sorAfZItixer 
Oedersetruntz» berausZe^eben unü mtt 
clen alten enLlisckenreicknunxen illu
striert.

Dm äieses wertvolle tVerk voll- 
stLncüx gratis -u bekommen, bitten 
vir Sie, äen nebenstebenüen Lesteil- 
scdein ausruküilen unü an uns ein- 
rusenäen; vir searlen lknen dann 
einen Kon, xvelcker Sie claru be- 
reebtiAt, üie Lüeker Zratis ru erkalten.

XVir macken Lie besonders darauf 
aufmerksam, claü biekerun§ sokort 
erk -l^t.
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UnfirAw GejehäKsstÄlL
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Neouln. Marsche .. Martinshörner, Trommeln » Querviciie» 
Ausrüstg. ganzer Chöre tn Martinshör
nern u. Svielmannszüge, einheitl.republi- 
kan Schwalbennester usw. kans Sie ».denk
bar niedrigst. Preisen b. Bundesgenossen
Rich. Ranft, Pausa i. «.. Musikinstrumenten - Fabrikation 
Zahlungserleichterung. iptock.pp.r.to u.Sok,llplattoo. Katalog srri

Kameraden

rum Listenpreise geg 2aklg von nut 6m. EP
pro Vocke bei »»gemessene, knreklung MMWf M 
klosltr gekürt kn fe«le» »aa»I
Verlangen Sie solort kostenlos illustrierte Preisliste p 
sucd udei anüere preiswerte Spreckspperste, tisuden- 
unö ksukenlose, ^rickter- und trickteilos« kppsrst».

mitdesingungslosem siilcksenüung»recdtkei klickt- 
geiallen, U-ter- ick »olv si-N-KMnten meinen -wt- 
KIsssigen. »uck öle verreöknt Lnsprücko deIn«U- 
xencten groüen.eckten Üicken-Trickter-^PP.. tbüd".

Oie Ueketung «rtolgt aedst 6 Stücken »ui 
UoppslsKünstlerplsttsn neck ikrei vkekl M

Valte, ». <r«rtr, »erUa ü«r. pasttaet, 257 p. ätexanUrtucustratzc »7 
In LsrIIn erbitte ick Sesuck meine, Kusst-Ullllgs u Vorlükruogsrsume V.8 di» 7 llkr. 
.. ........................................................................................................................................... ..
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xut uucl preisvert, Saklieicke

— AlbrSivk<sia,^Vimpel, 
sÄmticke Sport- u Vereinsaitikel. Ottert. — 
kostenlos. Kappen, Basken, Ikeate'- 
stücke u. Oouplets. Lperialkataloxe gratis.

/tug-ViS^vr-kilcieLdeim 17
Geltestes unü gröLtes Oescbäkt am platre.

Die neue geschützte

nur lliUGr schwer, wie ein 
Notizbuch tn d. Tasche mtt- 
flihrbar, schützt vor totaler 
Durchnässung.Uncurbehrl. 
für Herren u. Damen tn 
Regen n Schneewetter bet 
Ausflügen u S ort Preis 
mit Exlrakapuzc und Etui 
nur RI ü.SO frankoNachn.

Oli-o-Berfand
KölnIIS, Schließfach MS.
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I Dr. Kumezk8 ^Vackoläer8att
vorrüAlick bsvakirtes, von cker bkatui selbst Zescdskkenes 
kAittel rur steinixunZ ckes 81utes, sieZelunZ cker V erckauunZ 
unck IkrneuekunA cker Safte.
8ei Störungen cker VerckauunAsorZane, LlLkunxen, 
ölsASN-, varm-, lleber- unck Oallenbesckitvercken mit 
sirislg snZevencket. steZt besonckers ckie dUerentätiZkeit 
an unck ist bei dlerveri- unck Llasenleickea sowie 
stkeumatismus eia vorritzlickes, unsckscklickes unck 
natürliches llinckerunZsmittel. Line IVackoickersaktkur 
ist jeckem rur /tukiciscbung nur ru empkeblen.
Preis 1 silascke 1.25 Nark, 3 Llascken 3.50 kAark. 
Versanck ZeZen blacbnsbme ocker VoreinsenckunZ. Lei 
LesteliunAen über 5 iAarir erkolZt portokreie 2usenckun§. 
^usiükrlicke Preislisten kostenlos.

0kemi8ck-1eckm8cke Oe8ell8ckatt

' postsckeckkonto 2-1633 12161 L


